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(54) Bremsgestdnge ftir Fahrzeuge, insbesondere Schlenenfahrzeuge

(57) Das Bremsgestange ist vorzugsweise als Zan-

genbremsgestange fOr eine Scheibenbremse ausge-

fOhrt. es weist zwischen zwei Bremsgestdngeteilen

einen ate Druckstangeneteller (1 1} oderZugstangenstel-

ler ausgebildeten VerschleiBnachsteller mit GeMrinde-

spindel (33) und Mutter (34) auf. NAorzugsweise die

Mutter (34) als drehbares Verschraubungstei) ist vermtt-

tels eines ersten, in Drehrichtung entgegen einer Nach-
stellung sperrenden Freilaufs (38) mit einem

undrehbaren Gehduse (28) und eines zweiten Freilaufe

(43) mit einem jioaxial zur Mutter (34) drehbaren
Antriebsteil (48) gekoppelt. der zweite Fireilauf (43) ist in

Nachstell-Drehrichtung des Antriebsteiles (48} sperrend

ausgebildet. Das Antriebsteil (48) ist mit einem dritten

Bremsgestangeteil geKoppelt. welches bei Etnbremsvor-

gdngen einen gro8en Bremshub ausfQhrt und sichdaher

zweclonaBig nahe eines Bremsivaftmotorsbefindet
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Beschrefbung

Die Erfindung betrrfft ein Bremsgestange fflr Fahrzeuge. insbesond«'e Schienerrfehrzeuge, mit einem stangenarti*

gen, automatischen VerschieiSnachstelier. der ein Schraii}getriebe beinhaltet. das als Verschraubungsteile eine Qewin-
despindel und eine auf dieser verschraubbare Mutter aufweist. wobei eines der Verschraubung^eile drehfest und das
andere Verschraubungsteii drehbar jewefls axial unverechieblich an zwei bei Nachstellvorgangen zueinander relativbd-

wegbaren Bremsgestdngeteflen gehaltert ist und wobei das drehbare Verschraubungsteil mit wenigstens einer Dreh-
kupplung gekoppelt ist.

VerschlelBnachsteller, die als Stellorgane eine Kombination aus Muttern und Gewindespindel venwenden. sind weit

veibreitet. Urn ein schnelles NachsteOen zu ermoglichen und/oder die Mutter bzw. Muttern durch ein nichtselbsthem-

mendes Qewinde anzutreiben, werden hdufig Gewinde mit groBer Steigung verwendet; es ist jedoch auch bekannt.

besondere Drehantriebevorzusehen und Gewinde geringer, selbstemmender Steigung zu verwenden. In Bremsstellung

ubertrdgtder VerschleiBnachsteller die Bremskraft Dabei ist eine zuveriassige AbstOtzung des gewindebedingten. auf

das drehbare Verschraubungsteil wirkenden Drehmomentes auch unter der EInwirkung von Schwingungen und F^hr-

stOBen wichtig, diese vermOgen auch bet Venwendung selbsthemmender Gewinde beachtiiche Drehmomente auszuld-

sen. Bei Verwendung nichtselbsthemmender Gewinde sind hierzu verzahnt oder unverzahnt ausgebkJete
Kbnushupplungen bekannt; a>erwelchedas Drehmornent r'^.gest&t^t wird. Diese Anordnungen erfordcm zumeist einen
zusdlzlichen Kupplungs- oder Schatthti) wahrend Einbrems- und LAsemrgdngen, wodurch der vom Bremstoaftmotor
aulzubringengende Hubweg um eInen Verlusthub vergrOBert wird, was eine entsprechend grOBere und schwerereAus-
legung des Bremskraftmotors bedingt und den Wirkungsgrad des Bremsgestdnges mindert

Es sind Bremsgestange fOr Klotz- oder Scheibenbremsen in unterschiedlichen AusfOhrungen bekannt. beispiels-

weise H-Bremsgestange insbesonder for KloUbremsea Zangenbremsgestange insbesondere fOr Scheibenbremsen
und Kbmbinationen von H- und Zangenbremsgesiangen. FOr schnellfahrende Ftihrzeuge ist es bekannt, metvere
Bremsscheiben auf einer Radsatzwelle anzuordnen. hiert>ei und auch bei Venvendung von Scheibenbremsen an
Antriebsradsatzen muB das ^emsgestange sehr bauraumsparend ausgebildet sein. Bei Scheibenbremsen muB das
Bremsgestange zudem in vielen Anwendungsfailen in der Lage sein, Drehbewegungen der Bremsschetoe um zu ihrer

Achse in Radialebenen liegende Drehachsen, insbesondere um vertikal und/bder in Fahrzeugiangsrichtung verlaufende

Drehachsen sowie Seitenverschiebungen zwangsfrei aufzunehmen. Die erwdhnten Drehbewegungenum die Fahrzeug-
iangsrichtung kOnnen bei auf einer einen Fahrzeugmotor mit einem Antriebs-Radsatz kuppelnder. zu letzterem anna-
hernd konzentrischer Hohtwelle sttzender Bremsscheibe besonders groB werden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Bremsgestange der eingangs angegebenen Art derart auszubilden, daB eine

zuveriassige Funktion des VerschleiBnachstellers. insbesondere auch zuveriassige AbstOtzung des sbhraubgetriebe-

bedingten Drehmomentes. und ein Vemeiden enes Verlusthubes der enwdhnten Art gewahrleistet ist, wobei des wei-

terenjenach Bedarf eineden vorstehendenwahnten Bedingungen, soweitsiebeimjeweiligen Anwendung^lvorliegen.
sicher genOgende, einfache Meino. gewichtsparende und kompakte AusfQhrungslbrm en'eichbar sein soil.

Diese Aufgabe wIrd nach der Erfindung fOr ein Bremsgestange der eingangs angegebenen Art durch eine Ausbil-

dung gemdB den Merfenalen gelOst, daB das drehbare Verschraubungsteil Ober einen ersten Freilauf mit einem dreh-

fest«i Teil und Ober einen zweiten Rreilauf mit einem Drehantrieb gekoppelt ist, der von einem bei Bremsungen sich

relativ zum axial unverschieblk^h mit dam drehbaren Verschraubungsteil gekoppelten Bremsgestangeteil bewegenden
Bremsgestangeteil betatigbar ist, wobei der erste Freilauf in Drehrichtung des drehbaren Verschrauk>ungsteile8 entgegen
einer VerschlaiBnachstellung und der zweite Reilauf in Drehrichtungdes Drehantriebes zu einer verschleiBnachstellung

sperend und in jeweils umgekehrter Drehrichtung freilaufend ausgebildet ist

FQr ein derart nach der Erfindung ai^ebildetes Bremsgestange gemaB der weiteren Erfindung besonders vorteil-

hafte AusgestaltungsmOglichkeften sind den Merkmalen der Unteranspruche entnehmbar.

In der Zeichnung sind besonders vorteilhafte AufQhmngsbeispiele fQr nach den Merkmalen der Erfindung ausge-
staltete Bremsgestange dargestellt. und zwar zeigt

Rg. 1 ein Zangenbremsgestange in Aufsicht und tetlweise aufgeschnitten,

Fig.2 einen im Zangenbremsgestange nach Rg.1 venwendeten. als Druckstangensteller ausgebildeten VerschleiB-

nachsteller aufgeschnrtten in vergrOBertem MaBstab bei unverschiissenen Bremsbeiagen,
Rg.3 den VerschleiBnachsteller nach Fig.2 bei verschlissenen Bremsbeiagen.

Rg.4 einen weitgehend der Rg.2 ensprechenden. jedoch als Zugstangensteller ausgebildeten VerschleiBnachstel-

ler.

Rg.5 eine abgevandelte Betatigungseinrichtung fQr den VerschleiBnachsteller nach Fig.1 oder 2 bei gelOster und
Rg.6 bei betdtigter Bremse.

Das Zangenbremsgestange nach Rg.1 weist als zwei Bremsgestangeteile zwei Zangenhebel 1 und 2 auf. die etwa
horizonzal und seitlich versetzt etwa parallel nebeneinander verlaufen. Die einen Enden der bekjen Zangenhebel 1 und
2 sind vermittets vertikaler Bdzen 3. 4 an Bremsbacken 5. 6 angelenkt. welche Bremsbelage 7, 8 tragen, die in Fig.1
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imverechliseen dick dargestellt 8ind. Andersendig 8ind die beiden Zangenhebel 1. 2 vermittete vertikaler Bolzen 9. 10
drehbar an einem als Druckstar^enstefler 1 1 ausgebfldeten VerschleiBnachsteller 12 angelenkl. Der VerschleiBnachs-

teller 12 ist nahedes dem Zangenhebel 2 zugeordneten Bolzens 10 mit einer Betatigungsvorrichtung 13 versehen, die
um die zur Ldngsrichtung der Zangenhebd quer verlaufende Achse 14 des VerschlelBnachstellerB 12 drehbar ist; der
Aufbau des VerschleiOnachstellers 12 nriitsanrrt der Betffligungsvorrlchtung 13 ist spater beschrieben.

In Ihren mitUeren Bereichen eind die beiden Zangenhebel 1 und 2 an einem Zangengehduse 1 5 angetenkt das sich

im weserrtlfchen zwischen den bekJen Zangenhebein 1 , 2 befindet. Die Anlenkung des Zangenhebels 1 am Zangenge-
hduse 15 ist als ein Exzenttt'getrtebe 16 ausgebildet. das eine im Zangengehduse 15 drehbar gelagerte, vert'kale Welle
17 und einen an deren Stirnseite fest und mit schrag nach hinten, in Richtung zum Bolzen 9. und vom Zangengehause
15 weg verlaufender Exzentrizitat zur Achse der Welle 1 7 angeordneten Zapfen 18 aufweist Aufdem Zapfen 18 ist der
Zangenhebel 1 drehbar gelagert. Bei doppelwangiger Ausbildung der Zangenhebel 1 . 2 ist die Welle 17 beidendig mit
Zapfen 18 versehen. auf deren jedem eine Wange des Zangenhebels 1 gelagert ist, Die Weile 17 trdgt einen radial zur
radialen Mittelebene 19 einer Bremsscheibe 20. an welche die Bremsbeldge 7, 8 anpreBbar sirxi. hin auskragenden
Kurbelarm 21. an dessen Ende die Kolbenstange 22 eines einen Brenrekraftmotor darstellenden Bremszylinders 23
angelenkt ist Der Bremszylinder 23 Ist Im Zangengehduse 15 nahe des VerschleiBnachsteliers 12 mit etwa parallel zur
und nahe der Mittelebene 19 horizontal verlaufender Achsrichtung gehaltert.

Die Anlenkung des Znngenhebels 2 am Zangengehause 15 ist als eir?faches Drehlager mit einem vertikal verfeu-
fenden Bolzen 24 ausgebildet.

Die Betatigungsvorrichlur^ 13 weist einen von der Zetchenebene im wesentlichen nach oben auskragenden Kur-

belarm 25 auf. an dessen Ende ein Betatigungsgestdnge 26 angelenkt ist Das Betdtigungsgestange 26 umfaBt eine
sich vom Kurbelarm 25 etwa horizontal und zur Mitteleben 19 schrag in Richtung zur gegenseitigen Anlenkung von
Kurbelarm 21 und der Kblbenstange 22 hin erstreckende Stange 27 auf. deren bremsscheibenseitiges Ende an einem
rocht gezeigten. zweiarmigen. etwa vertikalen Hebel an dessen oberen Ende angelenkt ist Dieser Hebel ist mitUg dreh-
baramZangengehause 15 gelagertund an seinem unteren Ende an einem drhten Bresmgestangeteil. der Kblbenstange
22 Oder dem kolbenstangennahen Ende des Kurbelarms 21, angelenkt beim Betatigen des Bremszylinders 23 und
demgemaB Verschieben der Kblbenstange 22 in Rfehtung zur Bremsscheibe 20 wird daher ober den nfcht gezeigten
Hebel die Stange 27von der Bremsschebe 20 weg verschoben und der Kuibelarm 25 um dieAchse 14 bei Blickrichtung

vom Zangenhebel 2 her im Uhrzeigersinn gedreht. Bei dieser Betatigung werden auch der Kurbelarm 21 und die Welle
17 gem#8 Fig.1 Im Uhrzeigersinn gedreht wodurch derZapfen I8den Zangenhebel 1 an den Zangenhebel 2 annahert.
Das Bremszangengestange wird dabei unter Anpressen der Bremsbeiage 7. 8 an die Bremsscheibe 20 zugespannt,
wobei Infblge der Mein gestaltbaren Exzentrizlzat des Zapfens 1 8, bezogen auf die Hebeliangen der Zangenhebel 1 , 2,
groBe KraftObersetzungen mit entsprechend hohen Zuspannkratten erreichbar sind.

Bei Anordnung der Bremsschabe 20 auf aner nicht gezeigten Hohlwelle eines Hohlwellenantriebes fOr einen Schie-

nenfehrzeug-Radsatz, wobei die Hohlwelle die Radsatzwelle etwa konzentrisch mit Spielabstand umgtbt und einendig
an einem Antrirfsmotor, andersendigam Radsatz angekoppelt Ist. kann eszurAufnahme der hiert>ei mOglichen, groBen
Winkelauslenkungen um eine zur Fahrzeugiangsrichtung parallele Achse besonders vorteilhaft sein. wenn das Zangen-
gehause 15 an seiner Oberseite vermittels einer nk;ht dargestellten Lagerung um eine zur F^rzei^ldngsachse anna-
henxl parallel verlaufende Drehachse drehbar an einem fahrzeugfesten Teil, insbesondere dem Fahrzeug- oder
Drehgestellrahmen. drehbar angelenkt und aufgehangt ist wobei dSe Bremsbacken 5. 6 so zu haltern sind. daB sie den
Drehbewegungen des Zangengehauses zwangfrei zu fblgen vermOgen. Die Aufhangung der Bremsbacken 5. 6 kann
aufhangependelfrei erfolgen. wobei von der Bremsscheibe 20 auf sie einwirkende Bremskrftfte auf die Zangenhebel 1

,

2 und von diesen auf das Zangengehause 15 zu Qberlragen sind; bei Venwendung von Aufhasgependein ist ihre tage-
rung an den Bolzen 3, 4 vertikalverschieUich auszubiWen. Bei dieser Bremsgestange-Ausfuhrung mit horizontalen Zan-
genhebein 1.2 bewirkt das Exzentergetriebe 16 durch seine im Vergleich zum Bolzen 24 grOBeren Masse ein

Ubergewfcht. das durch diedem Zangenhebel 2 naheAnordnung der Betaiigungsvonrichtung 1 3und zumindest teilweise
auch der Stange 26 ausgeglichen wird. Das Bremszangengestange befindet sich daher in einem indifferenten Dreh-
gleichgewicht um die zur Fahrzeugiangsrichtung parallele Drehachsa

Unter BerOcksichtung der hohen KraftObersetzung muB der VerschleiBnachsteller 12 mOglwhst verlustarm. insbe-

sondere hinsichtlich von als Verlusthub zu wertenden SchalthOben. ausgebiklet werden. Das Zangenbremsgestange
ist dann besonders vorteilhaft. bei hohen Zuspannkraften einfach. Mein und leichrt sowie kcxrpakt ausbikibar. Selbsver-
standlich sind derart verlustarm ausgd^ikjete VerschleiBnachsteller auch fur Bremsgestange jeglicher anderer Bauart
vorteilhaft, sie steigem zumindest deren Wirkungsgrad.

Der vertustarme Druckstangensteller 1 1 nach Fig.1 ist vorteilhaftgemdB Fig.2 und 3 auszufuhren. Nach Fig.2 weist
der DruckstamgensteOer 1 1 zu seinem einen Ende ein Im wesentlichen zu seiner Achse 1 4 konzentrisches. doppelrohr-

*

artiges Gehause 28 mit einem radial inneren Rohrteil 29 und einem auBeren Rohrteil 30 auf. An seinem auBeren Ende
tragt das Gehause 28 radial auskragend einander gegenuberiiegend und zueiander koaxial zwei Anienkaugen 31, in

deren zur Achse 14 rechtwinWig verlaufende Bohrungen 32 zwei Bolzen 9 gemaB Rg. 1 zur Anlenkung der beiden
Wangen desdoppelwangigen Zangenhebels 1 gehaltert sind, die Bolzen 9 sind in Rg. 2 rocht dargestellt
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Das radial innere Rohrteil 29 um^et nit Spiel eine zu ihm wesentfich Idngere. koaxiale Qewinciespindel 33. die den
Anienkaugen 3 1 abgewandt ausdem Gehause 28 herausragt. Mil der Gewindespindel 33 ist eIne Mutter 34 verschraubt.

die Gewindespindel 33 stelh das undrehbare Verschraubungsteil und die Mutter 34 das drehk)are Verschrautwngsteil

eines Schraubgetriebes dar. Die Mutter 34 stOtzt stch axial und drehbar vernvttels einer Innenflanschflftche 35 gegen

5 die Stirnnache des inneren Rohrteiles 29 ab und ist mit einem zyiindrischen Fbrtsatz 36 grOI3eren Durchmessers ver-

sehea der das Rohrtal 29 auf einem Teil dessen Ldnge radial auBen Gbergreift \m AnschluB an den Fbrtsatz 36 weist

das Rohrteil 29 einen Abschnitt ml zu ersterem gleichen AuBendurchmesser auf, auf beiden liegt eine Schlingfeder 37
zum BikJen eines ersten Freilaufes 38 mit radialem ReibschluS auf. Die Schlingfeder 37 ist vermittels ihres radial nach
innen abgewinkelten, in eine Nut 39 des RohrteQes 19 eingreifenden einen Endes 40 unverdrehbar aufdem Rohrteil 29

10 gehahert.

Das radialduBere Rohrteil 30 umfaBt mit Spiel die Schlingfeder 37. is! Idnger als das Rohrteil 29 und endet mit

einem Deckelabschnitt 41 , der dae Gewindespindel 33 mit Spiel umfaBt und an welchem axial innenseitig die Mutter 34
gegenCtt>erliegend zur Innenflanschfldche 35 axial unddref^ar abgestotzt ist. Auf einem auBenzylindrischen Abschnitt

der Mutter 34 ist vermittels zweier Drehlager 42 und eines zwischen diesen befindlichen, zweiten Freilaufes 43 in einer

15 Richtung reiativdrehbar eine Nabe 44 eines Antriebsteils 48 gelagert. Der zweite Freilauf 43 ist wie QUich mit Klemm-
kOrpern ausgestattet erkannjedoch abweichend hierzu in beliebiger Art. beisptelsweise ebenfalls mit einer Schlingfeder.

auscefohrt seln. Die Nabe 44 tragt den radial eyskragenden Kurbelarm 25. welcher aud J:r: r.ohrte!!-30 durch einen

Schlitz ins Frete ragt. wobei der Schlitz radialauBen durch eine mit dem Kurbelarm 25 ciurch eine zugleich eine Verldn-

gerung 46 des Kurfoelarms 25 haltemde Verschraubung 47 verbundene, auf dem AuBenumfang des Rohrteiles 30 glei-

20 tend aufliegende Abdeckung 45 abgedeckt ist Am Ende der Verlangerung 46 des.Kurt>elarmes 25 ist die Stange 27
angeienkt. Die Teile 25 und 44 bis 47 bilden ein Antriebsteil 48 ensprechend der Betdtigungsvorrichtung 13 nach Rg.1

.

Im Rohrteil 30 befindet sich nahe des Deckelabschnittes 41 eine Drehfeder 49. deren Enden einerseits in eine Nut 50
desDeckelak>schnrttes41 undandererseitsineinezurAchse Uparallele Bohrungdes Kurt>elarns25an dessen Ansatz-
steile zur Nabe 44 eingreifen; die Drehfeder 49 belastet das Antriebsteil 48 stflndg in einer Drehrichtung.

26 Die bei unverschlissenen Bremsbeiagen 7. 8 gemSB Fig.2 bis nahe zum rechten Ende des Innenraumes des Rohr-

teils 29 in dieses eintauchende Gewindespindel 33 Qberragt das Rohrteil 30 an dessen linkem Ende. An ihrem dem
Gehause 28 abgewandten Ende ist die Gewindespindel 33 mit einem zyiindrischen Fortsatz 51 mit zu ihr Meinerem
AuBendurchmessers versehen. der ein Halteteil 52 drehbar und geringfOgig axialverschieblich durchragt Am Obergang
zum Fortsatz 52 trdgt die Gewindespindel 33 eine radialringartige. gegebenenfalls verzahnte Ratschenkupplungsftdche

30 53. die an einer ensprechenden Ku^lungsfIdche an der dem Qehduse 28 zugewandten Seite des IHatteteiles 52 eine

Ratschenkupplung 54 bildet Gehduseabgewandt ist zwischen das Halteteil 52 und ein mit dem Ende des Fortsatzes

fest verbundenes Kopfteil 55 eine Feder 56 mit Vbrspannung eingespannt, die die Gewindespindel 33 axal in SchlieB-

richtung der Ratschenkupplung 54 belastet. Das Kopfteii 55 ist mit nicht dargestellten ProfilfIdchen zum Ansetzen eines

ebenfalls nicht dargestellten Drehwerkzeuges. beispielsweise mit Sechskantfiachen zum Ansetzen eines Schrauben-
35 schlQssels. versehen. durch wekshesdie Gewindespindel 33 willkOrlich. insbesondere manuell, drehbar ist. Das Halteteil

52 w&sXdem Anienkaugen des Gehduseteiles 28 entsprechende Anienkaugen 57 zum Anlenken des Zangenhebels 2
bzw. dessen Wangen auf. Zwischen dem Halteteil 52 und dem Rohrteil 30 erstreckt sich ein Fattenbalg 58.

Der erste Fireilauf 38 ist in Drehrichtung der Mutter 34 zum VerschleiBnachstellen, also Verl^Qrzen der Lflnge des
Druckstangenstellers 11. freigebend und in umgekehrter Drehrichtung der Mutter 34 zum Gehause 28 spen-end. der

40 zweite Freilauf 43 in Drehrichtung der Mutter 34 entgegen einer VerschlelBnachstellung. also in Veriangerungsrichtung

des Dructetangenstellers 11. zum Antriebsteil 48 sperrend und in umgekehrter Drehrichtung freigebend ausgebildet.

Die Drehfeder 49 belastet das Antriebsteil 48 in seiner vom zweiten Reilauf 43 relativ zur Mutter 34 freigegebenen

Drehrichtung. Das Gewinde der Gewindespindel 33 und der Mutter 34 ist mit selbsthemmender Steigung ausgefuhrt.

Bei gelOsten Bremsen, der Steliung des Zangentxemsgestanges nach Fig. 1 , halt die Drehfeder 49 das Antriebstei]

45 48 sicher in dessen Endstellung. Ober den zweiten Freilauf 43 ist somit ein ungewolltes Drehen der Mutter 34 entgegen

der Nachstellrichtung ausgeschk)8sen. Ein Drehen der Mutter34 entgegen der Nachstellrichtung schiieBtauch der erste

Fireilauf 38 aus. Die von den Bremszangenhebein 1 . 2 bei FahrstOBen Oder Schwingungen auf den Druckstangensteller

1 1 eventuell einwtrkenden Druckkrafte kOnnen somit nicht zu dessen Verlalrzung und einem VergrOBem des Abstandes
der Bremsbeiage 7. 8 zur Brentsscheibe 20 fOhren In umgekehrter Drehrichtung geben zwar beide Freildufe 38 und 43

so ein Drehen der Mutter 34 frei. doch wirken in dieser Richtung infolge Anschlagens der Bremsbeiage 7, 8 an die Brems-
schabe 20 praktisch keine Krafte von den Zangenhebein 1 . 2 auf den Druckstangensteller 1 1 ein. wodurch die Reibun-

gen im Gewinde und den Reiiaufen 38. 43 zum AusschlteBen ungewollter Drehungen ausreichen.

Beim Einbremsen mitdurch VerschleiB an den Reibbeiagen 7. 8 bedingtem Oberhub wird. wie bereits enwahnt. die

Kbbenstange 22 zur Bremsscheibe 20 hin verschoben. wodurch Ober den nicht gezeigten, zweiarmigen Hebel die

55 Stange 27 in entgegengesetzer Richtung bewegt wind. Nach ObenM'nden von Lagerungsspielen wird das Antriebsteil

48 und nach Oberwinden eines Drehspieles im zweiten Reilauf 43 unter dessen Sperren die Mutter 34 in Nachstellrich-

tung. also Veriangerungsrichtung des Druckstangenstellers 1 1 . bei freigebendan ersten Freilauf 38 gedreht Beim Ein-

bremsen ohne verechleiBbedingtem Oberhub reichen die erwahnten Spiele zur Aufn^me der Bewegungen aus. es
ertblgt also kein Drehen der Mutter 34 und damit auch keine Nachstellung.

4
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Die wdhrend Bremsungen auf den Dructetangensteller 1 1 einwirkenden DruckKrafte belaeten die Ratschenkupp-
lung 54 In SchlieSrichtung. so daB keine ungewdften Drehungen der Gewindespindel 33 auftreten kOnnen.

Beim nachfolgenden LOsen kehren alle TeHe mit Ausnahme der Mutter 34 nach einem Nachstellvorgang in ihre

Au&gan£^gen zurOcK. de Nfutter 34 vertsleibt jedenfalls infolge Sp^ens des eraten Freilaufa 38 in ihrer Drehlaga
Zum Sicheretellen eines bestimmlen LOsehubeeder Bremsbelflge 7. 8 von der Bremsscheibe 20 konnen die vor-

enwahnten Spiele gering gehalten und dafQr ein genau bemeseenes Sollepiel im Betdtgungsgestdnge 26 bzw. Antriebs-

teil 48 Oder dem Reilauf 43 vorgesehen werden.

Bei verschlissenen Bremsbeldgen 7. 8 gelangi 6&r Druckstangensteller 1 1 in die in Fig.3 dargestelite Lege, in wel-

Cher die Gewindespindel 33 maximal aus dem Qehduse 28 ausgeschraubt. an diesem jedoch durch ausreichmJe
Eingrrffsiange noch gut gefOhrt ist; er erreicht hierbei seine grOOte Unge. Zum Ensetzen neuer Bremsbelfige ist der
Dmckstangensteller 1 1 in die in Fig.2 dargestellte Lage zurQckzustellen, wozu die Gewindespindel 33 nach Ansetzen
des bereits enwahnten Drehwerkzeuges im Drehsinn der Gewindespindel 33 zum Einschrauben in das Gehause 28 zu
drehen ist

Ein VerschleiBnachsteller im Prinzipaufbau nach ng.2 und 3 kann auch als Zugstangensteller 59 gemflB Fig.4

ausgefuhrt werden. der bei Bremsungen von den Bremskrdften in Veiidngerungsrichtung belastet wird und der bei

Nachstellvorgangen seine Ldnge verkOrzt FOr Fig.4 sind den Fig.2. 3 entsprechende Bezugszahlen fOr entsprechende
Bauteile ven»vendst. i—

Ein Zugstangensteller 59 wird beispielsweise benOtigt bei Abdnderung des Bremsgestdnges nach Fig. 1 derart, daB
das Exzentergetriebe am Ende des Zangenhebeis 1 anstelle des VerschleiBnachsteliers 12 und das Ende des Zangen-
hebels 2 am Zangengehduse angelenkt wird. wobel das Exzentergetriebe bei seiner Betdtigung die Zangenhebelenden
auseinanderspreizend auszubikJen Ist DerZugstangensteller 59 i^ hierbei anden mittleren Beretehen der Zangenhebel
1,2anzulenken.

Bei zu den Fig. 2. 3 gleichgerichteter Qewindesteigung der Qewindespindel-Mutter-Verschraubung sind hierbei die

Drehrichtungen zum Sperren bzw. LOsen der beiden Freilflufe 38 und 43 umzukehren. der erste Freilauf ist £Uso z.B. in

Verschraubungsrichtung der Mutter 34 gemaB Rg. 4 nach rechts, in Veriangerungsrichtung des Zugstangenstellers 59,
sperrend auszubilden. Das Antriebsteil 48. die Stange 27 und/oder deren Ankoppelung an die Kbibenstange 22 als

drittes Bremsgestdngeteil sind derart auszufQhren. daB beim Bremsenzuspannen die Mutter34 des Zugstangenstellers

59 in umgekehrter Drehrichtung. verglichen mit dem Druckstanger^eller 11. gedreht wird; in einfacher Weise Ist dies

dadurch erreichbar. daB der Zugstangensteller 59 in urn 180 Grad gedrehter Drehlage um seine Achse 14. also entge-
gengesetzt zu den Fig. 2. 3 auskragendem Antriebsteil 48. angeordnet und die Stange 27 sowie der nicht dargestellte.

zweiannige Hebel entsprechend verlagert werden. Weiterhin sind bezOglich des Halteteiles 52 die Anordnungen von
Ratschenkupplung 54 und Feder 56 zu vertauschen, die Ratschenkupplung 54 befindet sich dann an derdem Gehduse
28 abgewandten Seite des IHalteteils 52. Im Qbrigen entspricht der Aufbau des Zugstangenstellers 59 demjenigen des
DruckBtangenstellerB 1 1. Die Funktionsweise des Zugstangenstellers 59 entspricht unter BerOcksichtigung der umge-
kehrt wirkenden Bremskrdfte ebenfalls derjenigen des Dmckstangenstelters. weitere AusfOhrungen hierzu erObrigen

sichdaher.

Bei den beschriebenen Druck- bzw. Zugstangenstellern 1 1 bzw. 59 kOnnen die Gewindespindel 33 und Mutter 34
als undrel^es bzw. drehbares Verschraubungsteil unter entsprechendem Vertauschen der Artoppelungen von Rat-

schenkupplung und Freiiaufen auch vertauscht werden.

in Abanderungzum vorstehend beschriebenen Antriebsteil 48 ist auch ein Antriebsteil 60 gemaB Fig.5 und 6 sowohl
fOrden Druckstangen- als auch den Zugstangensteller 1 1 bzw. 59 venwenbar. Der zweite Freilauf 43 befindet sich hierbei

zwischender Mutter 34 und einem ein Zahnrad darstellenden Ritzel 61 . mit welchem ein seitlich des RHzels 61 um eine
Drehachse 62 drehbar am Gehduse 28 gelagertes Z^hnsegment 63 kammt. Das Ritzel 61 kann hierbei entsprechend
der Nabe 44 auf der Mutter 34. aber auch am Gehause 28 drehgelagert sein. Das Zahnsegment 63 tragi einen radial

auskregenden Kurbelarm 64, der an seinem aus dem Gehause 28 herausragenden Ende an der Stange 27 angelenkt

ist. Duix^h entsprechendes Bemessen von Zahnsegment 63 und Ritzel 61 kann eine geeignete Ubersetzung zwischen
den Bewegungen der Stange 27 und Drehungen des Ritzels 61 bzw. der Mutter 34 eingestellt werden. Im Vergleich

zum Antriebsteil 48 wird durch den Zahnsegment-Ritzelantrieb 63, 61 eine Umkehrung des Drehantriebes der Mutter

34, bezogen auf Bewegungen per Stange 27. bewirkt, was bei der Bewegun^ankoppelung der Stange 27 an das drrtte

Bremsgestangeteil zu berOckskhtigeri ist

Die Fig.5 zeigtdas Antriebsteil 60 bei gekysten Bremsen. das Zahnsegment63 steht dabei nahe seines einen Endes
in Verzahnungseingriff zum Ritzel 61 . Bei Einbremsvorgangen wird das Zahnsegment 63 von der Stange 27 im Uhrzei-

gersinn gedreht, so daB es in eine Stellung nach Fig.6 gelangt.

In Abandemng zum Antriebsteil 60 kann das Zahnsegment 63 mit dem Kurbelarm 64 entfallen. wenn die Stange
27 in ihrem nachstellerseitigen Endbereich als Zahnstange ausgebikdet wird. die unmitteibar mit dem Ritzel 61 in Ver-

zahnungseingriff steht. Im Verzahnungsbereich ist die Stange vorzugaweise an einem errtsprecherxj auszubikierxJen

Ten des Gehauses 28 langsverschieblich zu lagern.

Das Bremsgestange kann in Abwandlung zu den vorstehend beschriebenen Ausfuhrungbeispielen, weiche in Ver-

bindung mit den beschriebenen Ausgestaltungen des Dmck- bzw. Zugstangenstellers 11 bzw. 59 ein besonders vor-
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teilhaftes Bremsgestdnga ergeben. audi andeisartig. beispieteweise als ein H-Bremsgestange fOr Klotzbremsen Oder

In scnstiger Weise ausgebfldet sein, zum Bnbau des Druck- bzw. Zugstangenstellers 1 1 bzw 59 als VerschleiBnach-

8tellvorrichtung 1st lediglich wesentlich. da3 die drei Bremsgeetdngeteile vorhanden eiiKl. zwischen deren zwei der Ver-

schl^Bnachsteller einzukoppeln 1st und deren drittes Bremsgestdngeteil nit der Betdtigungsvorrtchtung bzw dem
5 Drehantrieb der Nachstellvorrichtung zu koppeln isL

Kurzfassung:

Das Bremsgestange ist vorzugaweise als Zangenbremsgesiange fOr eine Scheibenbremse ausgefuhrt, as wefet

10 zwischen zwei Bremsgestfirtgeteilen einen als Druckstangensteller (1 1) Oder Zugstangensteller ausgebildeten Ver-

schleiBnachsteller mit Gewlndespindel (33) und Mutter (34) auf. Vbrzugsweise die Mutter (34) ala drehbares Verschrau-

bungsteil ist vermittels eines ersten, In Drehrichtung enlgegen einer Nachstellung spen-enden Freilaufs (38) mit einem
undrehbaren Gehause (28) und eines zweiten Freilaufs (43) mit einem l©axial zur Mutter (34) drehbaren Antriebsteil

(48) gekoppelt. der zweite Freilauf (43) ist In Nachste!l4Drehrjchtung des Antriebsteiles (48) ^errend ausgebildet Das
IS Antriebsteil (48) ist mit einem dritten Bremsgestangeteil gekoppelt, welches bei Einbremsvorgangen einen groBen
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Bremshub ausfOhrt und 8ich daher zwedondBig nahe eines Bremskraftmotors befindet.

Aufatellung dar Bezugszeichen

5

1 Zangenhebel 2 Zangenhebel

10

3 Bolzen 4 Bolzen

5 Bremsbacke 6 Bremsbacke

7 Bremsbelag 8 Bremsbelag

9 Bolzen 10 Bolzen

IS 11 Druckstangenste.il er 12 VerschleiSnachstel ler

13 Betdtigungsvorrlchtung 14 Achse

15 Zangengehduse 16 Exzentergetr 1ebe

20
17 Welle 18 Zapfen

19 Hlttelebene 20 Bremsschelbe

21 Kurbelarm 22 Kolbenstange

23 Bremszyllnder 24 Bolzen
25 25 Kurbelarm 26 Bet^tlgungsgestange

27 Stange 28 GehSuse

29 Rohrteil 30 Rohrteil

30
31 Anlenkauge 32 Bohrung

33 Gewlndesplndel 34 Mutter

35 Innenf 1anschf 1 ache 36 Fortsatz

37 Schlingfeder 38 ©rster Frellauf
3S 39 Nut 40 Ende

41 Deckel abschnltt 42 Drehlager

43 zwelter Frellauf 44 Nabe

40 45 Abdeckung 46 Verl angerung

47 Verschraubung 48 Antriebstell

49 Drehfeder 50 Nut

45

51 Fortsatz 52 Haltetell

53 RatschenkupplungsfISche 54 Ratschenkuppl ung

55 Kopftell 56 Feder

57 Anlenkauge 58 Faltenbalg

50 59 Ziigstangenstel ler 60 Antriebstell

61 Ritzel 62 Drehachse

63 Zahnsegment 64 Kurbelarm

55
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PatentansprQche

1. Bremsgestange fur Fiahrzeuge, insbesondere Schienenfahrzeuge. mit einem stangenartigen, automatischen Ver-

schleiBnachsteller (12). der ein Schiaubgetriebe beinhaltet. das als Verschraii3ungstene eine Qewinde&pindel (33)

und eine auf dieser verschraubbare Mutter (34) aufweist. wobel eines der Verschraubungsteile drehfest und das
andere Verschraubungsteil drehbarjmeils axial unverBChieblich an zwei bei NachsteUvorgdngen zueinander reia-

tivbewegbaren Bremsgestangeteilen gehaltert ist und wobei das drehbare Verschraubungsteil mitwenigstens einer

Drehkupplung gekoppe^t ist,

dadurch gekennzeichnet, daB

das drehbare Verschraubungsteil Qber einen ersten Frellauf (38) mit einem drehfesten Teil und Cber einen zwerten

Fireilauf (43) mrt einem Drehantrieb gekoppelt ist. dervon einem bei Bremsungen sich relativ zum axial unverechieb-

lich mildem drehbaren Verschraii5wigsteil gekoppelten Bremsgestangeteil bewegenden Bremsgestangeteil beta-

tigbar ist. wobei der erste Reilauf (38) in Drehrichtung des drehbaren Verschraubungsteiles entgegen einer

VerschleiBnachstellung und der zweite Freilauf (43) in Drehrichtung des Drehantriebes zu einer VerschlelBnach-

stellung sperrend und in jeweils umgekehrter Drehrichtung freilaufend ausgebildet ist.

2. Bremsgestange nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB der erste Freilauf(38) zwischen das drehbare Ve**

schraubungsteil und ein dieses axial unverschieblich und drehbar haJterndes Qehftuse (28) eingeondnet ist. wobei
das Gehause (28) um die Achse (14) der insbesorxiere ein Gewinde mit selbsthemmender Steigung aufwasenden
Schraubgetriebes undrehbar mitdem dem drehbaren Verschraubungsteil zugeondneten Bremsgestangeteil gekop-
pelt isL

3. Bremsgestange nach Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet. daB der Drehantrieb ein von einem dritten Brennsgs-

stangeteil um die Achse (14) drehantretbbares Antri^eil (48) aufweist und daB der zweite Freilauf (43) zwischen
dieses Antriebsteil(48) und das drehbare Verschraubungsteil etngeordnet ist.

4. Bremsgestange nach Anspmch 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Antriebstell (48) von einer Drehfeder (49)

drehbelastetlst.

5. Bremsgestange nach Anspruch 3. dadurch gekennzeichnet. daB das Antriebsteil (48) einen zur Achse radial aus-
kragenden Kurbelarm (25) tragt, der Qber ein Betatigungsgestange (26) mitdem dritten Bremsgestangeteil gekop-
pelt ist, wobei das dritte Bremgestangeteil zumindest nahezu Qbersetzungsfrei von einem das Bremsgestange
bewegenden Bremskraftmotor bewegbar ist

6. Bremsgestange nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. daB das Antriebsteil (60) ein Ritzel (61) beinhaltet

.

das im Gehause (28) drehbar ist und mrt dessen Verzahnung die Verzahnung eines Zahnsegmentes (63) kammt.
welches um einezurAchse(14)versetzte Drehachse (62)drehbarimGehause (28) gelagert ist und einen Kurt>eiarm

(64) tragt, der Qber ein Betatigungsge^ge (26) mit dem dritten Bremsgestangeteil gekoppelt ist.

7. Bremsgestange nach Anspruch 3. dadurch gekennzetehnet. daB das Antriebsteil ein Ritzel (61) beinhaltet , das im
Gehause (28) drehbar ist und mit dessen Verzahnung eine im Gehause langsverschieblich gelagerte Zahnstange
kammt. wetehe mit dem dritten Bremsgestangeteil gekoppelt ist.

«

8. Bremsgestange nach einem Oder mehreren der vorstehenden AnspnQche, dadurch gekennzeichnet daB das dreh-

fest gehartene Verschraidaungsteil Qber eine gegen die Kraft einer Feder (56) lOsbare Ratschenkupplung (54) mit

dem ihm zugeondneten Bremsgestangeteil gekoppelt ist und Profitfiachen zum Ansetzen eines Drehweriaeuges
aufweist

9. Bremsgestange nach einem oder mehreren der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. daB zumindest
einer der Freiiaufe (38) als Schlingfederfra'lauf ausgebikJet ist

10. Bremsgestange nach Anspruch 9 in Vert>indung mit einem der AnsprQche 4. 5, 6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet,

daB der erste Freilauf (38) als Schlingfederfreilauf zwischen einem zylindrischen Fbrtsatz (36) des drehbaren Ver-

schraubungsteiles und einer zyfindrischenWandung des Gehauses (28) und der zweite Freilauf (43) mitam AuBen-
umfcing des dreM>aren Verschraubunsteiles angreifenden KlemmkOrpern ausgebildet ist

11. Bremsgestange nach einem oder mehreren der vorstehenden AnsprOche. dadurch gekennzeichnet, da das und-

rehbare Verschraubungsteil die Qewindespindel (33) und das drehbare Verschraubungsteil die Mutter (34) ist.

8
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12. Bremsgest&ng nach den AnsprOchen 10 und 11, dadurch gekennzeichnet daB das Qehduse (28) zur Achse (14)
doppelrohrartig ausgebildet 1st, wobei die Gewindespindel (33) rnit Spiel in das zu ihr kurze. innere Rohrteil (29)
eingreift daG der zyllndrlsche Fbrtsatz (36) das innere Rohrteil (29) radialauBen Obergreift. die Stimfiache des
Inneren Rohteiles (29) drehbar an einer am der Ansatzstelle des Fbrtsatzes (36) befindiichen Innenflanschfiache

(35) der Mutter (34) aniiegt. die Schlingfeder (37) des Schiingfederfreilaufs an einem an den Fortsatz (36) anschlie*
Benden. einen zu diesem glelchen AuBendurchmesser aufweisenden Abschnitt des inneren Rohrteils (29) aufsitzt

und gehaltert ist, das duBere Rohrtal (30) eine grOBere Lange als das innere Rohrteil (29) aufweist. aber kOrzer

ale die Gewindespindel (33) ist und mit einem diese mit Spiel unrechlieBenden Deckelabschnitt (41 ) endet. in wel-
chem sich die drehfest gegen diesen abstotzende Drehfeder (49) befIndet und gegen welchen innenseitig die Mutter

(34) gegenQberliegend zu ihrer Innenflanschfiache (35) axial und drehbar aniiegt. und daB das Antriebsteil (48) auf
einem auBenzylindrischen Abschnitt der Mutter (34) drehbar gelagert ist. wobei der zweite Rreilauf (43) in diese
Lagerung integriert ist

13. Bremgestange nach den AnsprOchen 8 und 11 Oder 12, dadurch gekennzeichnet. daB bei AusblWung des Ver-
scNeiBnachstellers als Druckstangensteller (1 1) die RatschenKuqoplung (54) eine vorzugswetse verzahnte. axiale
Drehkupplung zwischen der Gewindespindel (33) und einem auf einem zylindrischen, gehfluseabgewandten Fbrt-

satz (51) derseiben relativdrehbar und axialverschieblich sitzenden Halteteil (52) auf dessen dem Gehause (28)
zugewandter Seite auNveist. wobei die Gewindespindel (33) ihre im wesentlidien radialringartige Ratschenkupp-
lungsfiache (53) dem Gehause (28) abgewandt tragt. und daB an dem mit dem der Gewindespindel (33) zugeord-
neten Bremsgestangeteil um die Achse (14) der Gewindespindel (33) undrehbar gekoppelten Haltetetl (52)
gehauseabgewandt die Feder (56) mit Vbrspannung aniiegt die andererseitsanderGewindespindel (33) abgestOtzt
ist und diese in SchlieBrichtung der Drehkupplung belastet.

14. Bremsgestange nach den AnsprOchen 8 und 1 1 Oder 12, dadurch gekennzeichnet. daB bei Ausbildung des Ver-

schleiBnachstellerB als Zugstahgensteller (59) die Ratschenkupplung (54) eine vorzugsweise verzahnte. axiale
Drehkupplung zwischen der Gewindespindel (33) und einem auf einen zylindrischen. gehauseabgewandten Fort-

satz (51) derseiben relativdrehbar und axialverschieblich sitzenden Halteteil (52) auf dessen dem Gehause (28)
at)gewandter Seite aufweist, wobei die Gewindespindel (33) ihre im wesentlichen radialringartige RatschenkMpp-
tungsflache dem Gehause (28) zugewandt tragt, und daB an dem mitdem der Gewindespindel (33) zugeoidneten
Bremsgestangeteil umdie Achse (1 4) derGewindespindel (33) undrehbar gekpppelten Halteteil gehausezugewandt
die Feder (56) mrt Vorspannung aniiegt die andererseits an der Gewindespindel (33) abgestOtzt ist und diese in

SchlieBrichtung der Drehkupplung belastet

15. Bremsgestange nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch gekennzeichnet. daB sich zwischen dem Halteteil (52) und
dem Gehause (28) ein die Gewindespindel (33) umgebender Faltenbalg (58) erstreckt

16. Bremsgestange nach Anspruch 13. 14 Oder 15, das als Bremszange mit zwei doppelwangige Zangenhebein (1 ; 2)
ausgebikJet ist zwischen deren eine Enden bzw. mittlere Bereichen der VerschleiBnachsteller (12) und deren mitt-

lere Bereichen bzw. eine Enden eine Zuspannvorrichtung eingelenkt ist, dadurch gekennzeichnet daB das Gehause
(28) und das Halteteil (52) jeweils zwei koaxiale, einander gegenOberliegende Anlwikaugen (57) mit zur Achse (14)
und zur Langserstreckung der Zangenhebel (1; 2) rechtwinMig verlaufenden Anienkachsen aufweist an welchen
die Wangen der Zangenhebel (1; 2) angelenkt sind, und daB die Zuspannvorrichtung ein Zangengehause (15) mit
in diesem gehalterten Bremszylinder (23) aufweist. wobei der Bremszyllnder (23) mit etwa mittig zwischen den
Zangenhebein (1: 2) und etwa parallel zur Langsrichtung der Zangenhebel (1; 2) verlaufender Achse den einen
Enden der Zangenhebel (1 ; 2) benachbart angeadenet ist das Zangengehause (15) am einem Zangenhebel (2)

vermittels eines Drehlagers und am anderen Zangenhebel (1) vermittete einer als Exzentergelriebe (16) auegebil-
deten Lagemng angelenkt ist. wobeidas Exzentergetriebe (1 6) von der Kbibenstange (22) des Bremszylinders (23)
uber einen Kurbelann (21) antreibbar und das Betatigungsgestange (26) mit der Kbibenstange (22) gekoppelt ist.

1 7. Bremsgestange nach Anspruch 1 6, dadurch gekennzeichnet. daB bei um eine zur l-angsrichtung der etwa horizontal

verlaufenden Zangenhebel (1 ; 2) etwa parallele Aufhangeachse drehbarer Lagerung des Zangengehauses (1 5) an
einem festen Fahrzeugteil zum Erzielen eines indifferenten Drehgleichgewichtes um die Aufhangeachs die Betati-

gungsvon-ichtung (13) und^oder das Betatigungsgestange (26) des VerschleiBnachstellers (1 2) zum Ausgleich des
Gewichtesdes Exzentergetriebes (1 6} zum diesem gegenObertiegenden Zangenhebel (2) hin seitltoh versetztange-
ordnet sind.
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